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Juwele 
 

Jennifer öffnet ihre Augen. Sie sieht schwarz und sieht ein leicht bläuliches Schimmern: Die Destiny 

fliegt im FTL und Jennifer liegt in ihrem Bett. Es herrscht Stille, die sie irgendwie beängstigt, denn 

normalerweise hört man immer irgendetwas, aber jetzt hört man nichts. Doch plötzlich kommt von 

ihrer rechten Seite ein sehr vertrautes Geräusch, das sich nach einem Schnarchen anhört. Sie dreht 

sich um und sieht Rodney. Das beruhigt Jennifer. Ganz früher, als sie noch zur Schule ging, hatte sie 

immer vor neuen Situationen Angst und sie war über das froh, was sie hatte. Als sie nun vor etwa 

siebeneinhalb Jahren das erste Mal durch das Stargate ging, hatte sie eine unvorstellbare Panik, aber 

die darauffolgenden Jahre in Atlantis haben ihr gezeigt, dass es das auf jeden Fall wert war. Denn in 

Atlantis hat sie sich von dem Gedanken gelöst, dass es im Leben nur um Bildung und Erfolg geht. 

Denn in Atlantis hat sie eine Seite von sich kennengelernt, die sie sehr verändert aber auch sehr 

beeindruckt hat. Denn in Atlantis hat sie Rodney kennengelernt. Nun hört Jennifer ein weiteres 

Geräusch und die Destiny fällt aus dem FTL, wodurch Rodney wach wird. Jennifer küsst ihn und 

wünscht ihm einen schönen guten Morgen. Rodney sagt, dass sie sich auf einem Raumschiff 

befinden, das durch das Weltall fliegt, weshalb es theoretisch gesehen keinen Tag-Nacht-Rhythmus 

und somit auch keinen Morgen gibt. Jennifer rückt etwas näher zu ihm und umarmt ihn. Rodney 

korrigiert, dass es praktisch gesehen vielleicht doch einen Morgen geben könnte. Jennifer meint, dass 

das doch schon besser klingt. 

  

Eine gute Viertelstunde später kommen Jennifer und Rodney auf der Brücke an, die Telford, TJ und 

Chloe gerade verlassen. Rodney fragt, was es gibt. Young antwortet, dass ein Planet in Reichweite 

liegt und dass Telford, Chloe und TJ und einige Marines diesen nun erkunden. Rush sagt, dass es 

etwas gibt, was sie währenddessen tun könnten: Als sie vor über drei Jahren von den Drohnen 

angegriffen wurden und diese Kamikaze-Flüge durchgeführt hatten, entstanden einige Schäden an 

der Außenhülle, die die Hauptsysteme zwar nicht beeinflussen, aber dennoch sollte sich das mal 

jemand mal anschauen. Rodney fragt, ob er das vielleicht übernehmen könnte. Young meint, dass die 

Destiny in zwölf Stunden in den FTL springen wird und somit hätten sie genug Zeit. Deshalb gibt er 

grünes Licht und fragt Rodney, wen er mitnehmen möchte. Jennifer fragt, ob sie vielleicht 

mitkommen könnte. Irgendwie konnte sie in diesem Moment nicht fassen, was sie gerade gesagt 

hatte, aber Young hat nichts dagegen. Daher gehen Jennifer und Rodney zu dem Raum mit den 

Antiker-Raumanzügen und besteigen diese. Jennifer schaut Rodney etwas verängstigt an, doch dieser 

sagt, dass es eigentlich ganz einfach ist und es macht sogar Spaß. Ein kleiner Schritt für einen Rodney 

und für eine Jennifer, aber ein großer Schritt für die Menschheit. Daraufhin gehen sie zur 

Luftschleuse und verlassen die Destiny. Jennifer atmet schwer und fragt Rodney, wieso die Destiny 

eigentlich selbst von außen schwarz ist, denn das sieht so trist aus. Rodney antwortet, dass es damals 

vermutlich in der Mode lag. Jennifer meint, dass sie nur einen einzigen Ort kennt, der schwarz und 

nicht trist ist. Rodney bezweifelt, dass es so etwas gibt, woraufhin Jennifer erwidert, dass es sich 

dabei um ein Moor handelt, das sie irgendwie idyllisch findet. In ihrer Kindheit war sie dort oft mit 

ihren Eltern. Falls sie es jemals zurück auf die Erde schaffen sollten, wird sie ihm diesen Ort mal 

zeigen. Die beiden gehen weiter, doch plötzlich sehen sie vor sich drei Lichtblitze und drei 

Raumschiffe schnellen daraus hervor. Rush meldet sich über Funk und sagt, dass es sich um Schiffe 

der Nakai handelt. Young fragt, wie sie ihnen folgen konnten. Rush hat keine Ahnung. Er ergänzt, 

dass die Schiffe Jäger schicken, die auf Rodney und Jennifer zufliegen und die Jäger feuern auch auf 



die Destiny. Young befiehlt, das Feuer zu erwidern, was Eli daraufhin tut. Jennifer und Rodney rennen 

so schnell, wie sie können, doch plötzlich befindet sich über ihnen ein Jäger und sie sehen ein weißes 

Licht. Scott und Greer besteigen das Shuttle. Young warnt sie über Funk, dass sie aufpassen müssen, 

auf was sie schießen, da Jennifer und Rodney auf einem der Jäger sind. Rush sagt, dass das 

Einsatzteam vom Planeten zurückgekehrt ist. Young möchte wissen, ob jemand Vorschläge hat. Eli 

antwortet, dass die Außerirdischen möglicherweise noch immer den Kommunikationsstein haben, 

falls es dasselbe Schiff wie damals ist. Daraufhin geht Young in das Kommunikationslabor und 

Corporal Barnes aktiviert die Steine, doch Young wird mit der Erde verbunden. 

  

Währenddessen haben die Nakai Jennifer und Rodney aus den Raumanzügen geholt und in eine Zelle 

gesperrt. Jennifer wacht auf und sieht vor der Zelle mehrere Nakai. Einer schaut sie direkt an, 

weshalb sie Rodney weckt. Dieser fragt, was passiert ist, woraufhin Jennifer antwortet, dass sie von 

den Nakai gefangen genommen wurden. Rodney schaut sich um und sieht die Nakai. Er steht auf und 

versucht mit ihnen ins Gespräch zu kommen, aber keiner von ihnen antwortet ihm. Jennifer meint, 

dass sie aus dieser Zelle nie wieder herauskommen werden. Rodney sagt, dass sie das bestimmt 

schaffen werden, denn er war schon oft in so einer Situation. Plötzlich öffnet sich die Tür der 

Gefängniszelle, Jennifer geht einige Schritte zu Rodney zurück, zwei Nakai ergreifen die beiden und 

bringen sie weg. Jennifer fragt Rodney, was jetzt passieren wird. Rodney antwortet, dass er es nicht 

weiß. Die beiden werden nun vom Jäger in das Raumschiff gebracht. Kurz danach hören sie ein 

Geräusch und spüren kurzzeitig eine enorme Beschleunigung. Rodney vermutet, dass das Schiff in 

den FTL gesprungen ist. Nun werden sie in einen Raum gebracht, in dem einer der Wassertanks 

steht. Einer der Nakai öffnet diesen und Jennifer wird hineingezerrt. Sie versucht sich zu wehren und 

Rodney versucht den Nakai, der ihn festhält, zu überwältigen, doch sie sind beide erfolglos. Rodney 

ruft Jennifer zu, dass er ihr verspricht, sie da herauszuholen, denn sie wollte ihm ja noch dieses 

idyllische Moor zeigen. Jennifer fragt, was das jetzt noch für eine Rolle spielt. Rodney antwortet, dass 

es eine sehr große Rolle spielt, denn immerhin ist sie für ihn die beste Person, die er jemals 

kennenlernen durfte. Der Nakai setzt Jennifer nun das Atemgerät auf den Mund und der Wassertank 

wird nun geschlossen. Jennifer beginnt zu schreien und ihr kommen die Tränen, Rodney wehrt sich 

vehement gegen den Nakai, der ihn festhält, doch dann wird das Wasser in den Tank eingelassen und 

Jennifer schlägt gegen die Scheibe. Verzweifelt ruft Rodney ihr zu, dass er sie befreien wird, das 

verspricht er ihr. In Jennifers Augen sieht Rodney eine solche Angst, wie er sie noch nie zuvor 

gesehen hat. Der Nakai zerrt Rodney nun langsam vom Tank weg, der nun fast voll gefüllt ist. Rodney 

sagt immer wieder, dass er sie befreien wird, denn er liebt sie. Deshalb ist er es ihr schuldig und er 

wüsste nicht, was er ohne sie machen sollte. Nun ist der Tank voll, Jennifer schließt ihre Augen und 

hört auf, sich zu bewegen. Der Nakai hat den verzweifelten Rodney aus dem Raum gezerrt und dieser 

schaut Jennifer direkt ins Gesicht: Es wird nicht so enden und er wird sie retten. Jetzt kommen auch 

Rodney Tränen, doch mit einem Schlag schließt sich plötzlich die Tür und Rodney hat Angst, dass er 

sein Versprechen nicht erfüllen kann. 

 

 

Wichtige Stichpunkte 

• Die Nakai konnten der Destiny aus bisher unbekannten Gründen in die neue Galaxie folgen. 

• Rodney McKay und Jennifer Keller werden von den Nakai gefangen genommen und 

zumindest Jennifer Keller wird in einem Wassertank gelagert. 

• Colonel Young benutzt die Kommunikationssteine. 

 

Hintergrundinformationen 

• Der ursprüngliche Titel dieser Geschichte war „Raritätenjagd“. 

 

 


